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Grundsätzliches  

 

Der DGB begrüßt, dass das Land den Anpassungsbedarf im Besoldungsrecht und in ande-

ren Bereichen des Dienstrechts angehen will. Einige Änderungen sind schon seit Jahren 

überfällig, andere wurden vom DGB in diversen Stellungnahmen angemahnt und werden 

nun aufgrund von (höchst-) richterlichen Entscheidungen angepasst. Es ist insbesondere für 

die betroffenen Beamtinnen und Beamten bedauerlich, dass erst 2020 eine Entscheidung 

des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg nun gesetzgeberisch umgesetzt wird.  

 

Begrüßenswert ist die Aufwertung des Eingangsamts des mittleren nichttechnischen Diens-

tes. Dies war seit langen vom DGB und seinen Mitgliedsgewerkschaften gefordert und da-

her überfällig. Die Anforderungen sind aber nicht nur in den Laufbahnen des nichttechni-

schen mittleren Dienstes gestiegen, sondern auch im gehobenen Dienst. Daher steht die 

Aufwertung der nichttechnischen Laufbahnen des gehobenen Dienstes noch aus. 

 

Äußerst kritisch sieht der DGB, dass die Landesregierung nicht bereit ist, dieses Gesetzge-

bungsverfahren zu nutzen, um die bereits durch zwei höchstrichterliche Urteile festgestellte 

formelle Fehlerhaftigkeit des Haushaltsbegleitgesetzes 2013/14 vom 18. Dezember 2012 

zu korrigieren.  
Der DGB fordert, die einseitig auf die Beamtinnen und Beamten des Landes 
und der Kommunen im Zuge der Haushaltskonsolidierung ausgebrachten Ver-
schlechterungen des Haushaltsbegleitgesetzes 2013/14 mindestens zurückzu-
nehmen. 
Es ist für die betroffenen Beamtinnen und Beamten unerträglich, dass das Land die offen-

sichtliche Fehlerhaftigkeit des Gesetzes aussitzen will, bis es durch höchstrichterlichen Be-

schluss gezwungen wird.  

 

 

Zu den inhaltlichen Regelungen im Einzelnen: 
 
Zu Artikel 1  
Änderung des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg 
 

Zu Artikel 1 Nr. 1  

Der DGB begrüßt die ergänzende Regelung, mit der Sachbezüge, die aus Maßnahmen des 

Gesundheitsmanagements resultieren, nicht auf die Besoldung angerechnet werden.  

Dies ist umso notwendiger, nachdem das Steuerrecht Maßnahmen des BGM im Fokus hat. 

 



Deutscher 
Gewerkschaftsbund 
 
Bezirk 
Baden-Württemberg 
 

 

 5

 

Zu Artikel 1 Nr. 2  

Mit der Änderung des § 24 Nummer 1 LBesGBW soll eine Aufwertung der Eingangsämter 

des nichttechnischen mittleren Dienstes erfolgen. Der DGB begrüßt die beabsichtigte und 

längst überfällige Änderung ausdrücklich. Es ist ebenfalls zu begrüßen und konsequent, 

dass in diesem Zusammenhang die Eingangsämter in den Laufbahnen der Amtsmeister, des 

Justizwachtmeisterdienstes und der Warte auf die Besoldungsgruppe A 6 angehoben wer-

den. 

 

Die Aufwertung der nichttechnischen Laufbahnen wird damit begründet, dass die Anforde-

rungen und Belastungen zunehmend durch Informationstechnik und Digitalisierung geprägt 

sind. Ebenso soll durch die Neubewertung der Ämter des mittleren Dienstes das Ansehen 

und die Attraktivität dieser Ämter gesteigert werden. Die gleichen Argumente gelten auch 

für die nichttechnischen Laufbahnen des gehobenen Dienstes. Nicht nur Informationstech-

nik und Digitalisierung prägen diese Laufbahnen. Ein neues Aufgabenverständnis, neue 

Formen der Aufgabenbewältigung, technologischer Fortschritt und nicht zuletzt veränderte 

Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger machen die Herausforderungen deutlich. Ver-

stärkt werden schon heute Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling und Managemente-

lemente eingeführt. Organisationsreformen und Veränderungen im Verfahrensrecht sollen 

Verwaltungsabläufe optimieren, effizienter und effektiver machen. All das wirkt sich in er-

heblichem Maße auf die Bildungs- und Ausbildungsanforderungen in der öffentlichen Ver-

waltung aus. 

 

Der DGB fordert daher § 24 Nummer 2 und 3 LBesGBW ebenfalls neu zu fassen, mit dem 

Ziel, technische und nichttechnische Laufbahnen gleichzusetzen. Es ist angesichts des Fach-

kräftebedarfs ein Gebot der Stunde, das Eingangsamt im gehobenen Dienst auch für den 

nichttechnischen Verwaltungsdienst in der Besoldungsgruppe A 10 auszubringen. 

 

 

Zu Artikel 1 Nr. 3 

Der DGB bewertet die beabsichtigte Änderung skeptisch. Es geht hier um die Bewertung 

von Zeiten, die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt geleistet wurden. Dort gibt es keine zeit-

liche Untergrenze. Es gibt die 450-Euro-Grenze, die Ausnahmen von der Versicherungs-

pflicht erlaubt. Entscheidend ist hingegen, ob die Person neben der zu bewertenden Tätig-

keit noch eine andere ausübte und ob sie von dieser Tätigkeit ihre Existenz bestritt. Der Be-

zug zur jeweils geltenden beamtenrechtlichen Vorschrift kann und darf hier nicht maßge-

bend sein. Denn Beamtinnen und Beamte haben seit 1998 die Möglichkeit, in unterhälfti-

ger Teilzeit zu arbeiten. Dies kollidiert mit der Definition, dass das auszuübende Hauptamt 

mindestens hälftig definiert ist und bedarf der Korrektur. Es ist auch nicht nachvollziehbar, 
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weshalb innerhalb des Beamtenrechts ein und derselbe Sachverhalt unterschiedlich bewer-

tet werden soll. Am Beispiel der sogenannten NBU-Lehrkräfte, die mit exakt einer Stunde 

unter der Hälfte eingesetzt wurden, wird deutlich, dass im Versorgungsrecht unterhälftige 

Dienstzeit anders anteilig als die ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt wird, obwohl 

zur Zeit des Einsatzes (1980er-Jahre) keine unterhälftige Teilzeit möglich war.  

 

Der DGB fordert, die Formulierung der Entscheidung des VGH Baden-Württemberg vom 9. 

Juli 2018, Az. 4 S 1462/17, “ist hierbei auf die beamtenrechtlichen Vorschriften zum Zeit-
punkt des Beginns des Aufsteigens in den Stufen nach § 31 Absatz 3 Satz 1 LBesGBW ab-
zustellen“ in den Gesetzestext aufzunehmen. 

 

 

Zu Artikel 1 Nr. 6 

Der DGB begrüßt die Einführung, die aber besser Vertretungszulage anstelle von Vertreter-

zulage heißen sollte, denn auch Beamtinnen haben Vertretungsaufgaben wahrzunehmen. 

Der Gesetzentwurf begründet die Einführung dieser Regelung mit auftretenden Vakanzen 

bei der Besetzung von Dienstposten von Behördenleiterinnen und Behördenleitern. Darun-

ter leiden viele Dienststellen sehr. Insbesondere an Schulen bleiben Schulleitungsstellen 

jahrelang unbesetzt und können nur kommissarisch besetzt werden. Hier drängt sich die 

Frage auf, warum überhaupt Vakanzen entstehen und wie diese vermieden werden kön-

nen. Die Zulage soll der Begründung nach die „speziellen Herausforderungen“ finanziell 

honorieren, weil Behördenleitungen u.a. die Behörde nach außen vertreten. Sie soll eben-

falls als Motivationsförderung für eine Bewerbung dienen. 

ALLE Beamtinnen und Beamte müssen nach § 34 BeamtStG mit vollem persönlichem Ein-

satz die übertragenen Aufgaben uneigennützig wahrnehmen und ihr Verhalten muss der 

Achtung und dem Vertrauen gerecht werden. Beamtinnen und Beamte sind allein aufgrund 

ihres Status hoheitliche Aufgabenträgerinnen und -träger (sonst wären sie nicht verbeamtet 

worden). 

Vakanzen gibt es aufgrund des Fachkräftemangels in vielen Stellen von Behörden ebenfalls. 

Viele Beamtinnen und Beamte müssen Tag für Tag gegenüber der Wirtschaft und den Bür-

gerinnen und Bürgern Rede und Antwort stehen, auch wenn der Dienstposten nebenan va-

kant ist. Dafür sieht das Landesbesoldungsgesetz keine Honorierung vor. Es wird bezwei-

felt, dass die Zulage Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter motivieren kann, die 

Funktion einer Behördenleitung kommissarisch zu übernehmen und sich auf den Dienstpos-

ten einer Behördenleiterin oder eines Behördenleiters zu bewerben. 

 
Der DGB fordert daher, eine Vertretungszulage für alle Beamtinnen und Beamte zu gewäh-

ren, die zeitweise andere, höherwertige Aufgaben übernehmen - nicht nur in der Behör-

denleitung.  
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Diese Zulage soll den Beamtinnen und Beamten einen Anreiz bieten, einen höherwertigen 

Dienstposten vertretungsweise zu übernehmen, ohne dass dies zu Mehrkosten bei den 

Dienstherren führt. Eine solche Zulage wäre eine Maßnahme zur Stärkung des Wettbe-

werbs- und Effizienzbewusstseins der öffentlichen Verwaltung und könnte den leistungsori-

entierten Personaleinsatz verbessern sowie die Mobilität erhöhen. Das Bundesverwaltungs-

gericht führte zu einer vergleichbaren Zulage des Bundes ergänzend aus, dass die Vor-

schrift den Zweck verfolge, das dauerhafte Unterbleiben einer nicht bewertungsgerechten 

Besetzung eines Dienstpostens zu verhindern.  

Diese Zulage sollten alle Beamtinnen und Beamte erhalten, die Aufgaben eines höherwerti-

gen Dienstpostens nicht nur kurzfristig wahrnehmen, sondern mindestens in einem Zeit-

raum von 12 Monaten ohne Unterbrechung ausüben. Ab einer Dauer von 6 Monaten sollte 

die Zulage ruhegehaltsfähig sein.  

 

 

Zu Artikel 1 Nr. 7  

Die beabsichtigten Änderungen sind zeitgemäß. 

Der DGB spricht sich für die grundsätzliche Vergütung von Mehrarbeit aus. 

In Anlehnung an die Urteile des EuGH ist es angebracht, Teilzeitbeschäftigten Mehrarbeit 

anteilig ab der ersten geleisteten Mehrarbeitsstunde auszugleichen. Vereinbarkeit von Fa-

milie und Beruf, die der Landesregierung wichtig ist, kann nicht gelingen, wenn Teilzeitbe-

schäftigung durch Anordnung von (nicht ausgleichsfähiger, unbezahlter) Mehrarbeit kon-

terkariert wird. 

 

 

Zu Artikel 1 Nr. 9 und 10  

Der DGB fordert die Streichung der §§ 73 und 74 LBesG BW, Zuschlag bei Teilzeitbeschäfti-

gung bei Hinausschiebung der Altersgrenze. 

Diese Art des Zuschlags ist nicht notwendig. Sie steht den Aufstiegschancen jüngerer Be-

amtinnen und Beamten entgegen und wirkt bei der Nachwuchsgewinnung kontraproduk-

tiv. Die bisher dafür aufgewendeten finanziellen Mittel sollten stattdessen für den Aufbau 

eines wirklichen Wissensmanagements in den Dienststellen eingesetzt werden. 

Anstatt nur diejenigen, die eine Altersgrenze oder Sonderaltersgrenze erreicht haben, zur 

Weiterarbeit zu motivieren könnte man, das Geld dafür einsetzen, den Beschäftigten jen-

seits des 60. Lebensjahres Arbeitserleichterungen zu gewähren, damit sie länger im Dienst 

bleiben. So verfährt z.B. das Land Sachsen. 
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Zu Artikel 1 Nr. 11 

Der DGB fordert die Streichung des § 76 LBesGBW. 

Die Tarifvertragsparteien auf Länderebene haben von leistungsorientierten Bezahlungsele-

menten Abstand genommen und den entsprechenden Paragraphen 18 aus dem TV-L ge-

strichen. Die Landesregierung kann mit dem Mittel der Beförderungen dauerhafte Gehalts-

verbesserungen schaffen und dadurch die Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

und ihre Leistungsbereitschaft steigern. Beförderungen stellen das wichtigste beamten-

rechtliche Instrument zur Leistungshonorierung und -förderung dar.  

Aus diesem Grund ist das Mittel der Leistungsprämien wenig innovativ, verwaltungsauf-

wändig und mit der Einführung einer Vergabequote von 20 Prozent hinsichtlich des beab-

sichtigten Ziels der Motivations- und Leistungssteigerung kontraproduktiv. Die grob formu-

lierten Rahmenbedingungen erwecken den Eindruck von „Nasenprämien“ und werden in 

den Dienststellen, in denen sie ausgebracht werden, von den Beschäftigten auch als solche 

verstanden. Die Entscheidung, leistungsbezogene Entgelte zu gewähren, setzt zwingend 

die Vereinbarung nachvollziehbarer transparenter Kriterien voraus. Sowohl unter Akzep-

tanzgesichtspunkten als auch wegen des Gleichbehandlungsgrundsatzes muss die Auswahl 

und Entscheidung nach einheitlichen, nachvollziehbaren und tatsächlich leistungsorientier-

ten Kriterien vorgenommen werden. Auswertungen der Chancengleichheitsbeauftragten 

haben leider bewiesen, dass teilzeitbeschäftigte Frauen durchweg schlechter bewertet wur-

den und daher geringere Chancen auf Leistungsprämien haben. 

Ebenso wichtig ist, dass jede Beamtin und jeder Beamte ein zusätzlich zum Gehalt aus-be-

zahltes Leistungsentgelt erzielen kann – und zwar unabhängig von der methodischen Fest-

legung, wie Leistung ermittelt wird! Dies zeigen auch die Erfahrungen aus der Industrie.  

Der DGB lehnt deshalb einschränkende Quotierungen ab. 

 

 

Zu Artikel 1 Nr. 13 

Der DGB begrüßt die endlich vorgenommene Regelung. Offen bleibt die Frage, warum das 

Land Baden-Württemberg erst 2020 eine Anpassung für die Beamtinnen und Beamten vor-

nimmt, nachdem der EuGH bereits 2013 für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen 

entsprechenden Beschluss gefasst hat. 

 

 

 

Zu Artikel 1 Nr. 14 a) und b) 

Der DGB begrüßt die Aufwertung der Eingangsämter. Ein längst überfälliger Schritt. 
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Das Eingangsamt für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst ist von A 7 auf A 8 anzu-

heben. Grund hierfür sind die dienstlichen Anforderungen, die der feuerwehrtechnische 

Dienst an die Vorbildung der Laufbahnanwärterinnen und -anwärter stellt. 

 

Im mittleren Feuerwehrtechnischen Dienst wird explizit in der APrOFw ein Berufsabschluss 

in einem für den Feuerwehrdienst geeigneten Beruf gefordert. In Bezug auf den Einsatz-

dienst liegt der Fokus hier insbesondere auf den Berufen der Baubranche (Elektriker, Zim-

merleute, Maurer, Schlosser…). Das Know-How dieser Berufe - wie sich Schäden an Ge-

bäuden auswirken - wird bei Einsätzen immer wieder abgefragt und fließt in die Entschei-

dung der Einsatzleitung über das weitere Vorgehen ein. Berufe wie Mechaniker, Schreiner, 

Konstruktionsmechaniker etc., bringen ihre Kenntnisse ein, die bei der Bewältigung von 

Defekten an Betriebsanlagen oder technischen Anlagen auftreten. 

 

Über die Aspekte bei Einsätzen hinaus, werden Feuerwehrleute in der einsatzfreien Zeit 

normalerweise in Werkstätten der Feuerwehr eingesetzt. Hierbei handelt es sich um Werk-

stätten, in denen Fahrzeuge und Geräte der Feuerwehr gewartet und repariert werden. In-

halt der Feuerwehrtechnischen Ausbildung ist die Taktik, sowie die Handhabung der Spezi-

algeräte. Diese baut jedoch auf Grundlagen auf, die in handwerklich-technischen Berufen 

im Vorfeld vermittelt werden. 

Der feuerwehrtechnische Dienst (Rettung von Menschen, medizinische Erstversorgung, 

Brandbekämpfung…) unterscheidet sich grundlegend von anderen nichttechnischen und 

technischen Laufbahnen aufgrund der begründeten Anforderung an die Vorbildung, die in 

vollem Umfang im Feuerwehrdienst abgefragt und eingeplant wird.  

Schon heute ist die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber für den mittleren feuerwehrtech-

nischen Dienst rückläufig. Dies liegt auch daran, dass die Verdienstmöglichkeiten, gegen-

über dem Verdienst im ursprünglich erlernten Beruf, trotz weiterer erworbener Qualifikation 

des Feuerwehrtechnischen Dienstes oftmals keine finanzielle Fortentwicklung darstellt. 

 

Darüber hinaus fordert der DGB das Eingangsamt der Laufbahnen des gehobenen nicht-

technischen Dienstes ebenfalls in der Besoldungsgruppe A 10 einzurichten. Die Anforde-

rungen aller nichttechnischen Laufbahnen sind gestiegen. Nicht nur Informationstechnik 

und Digitalisierung prägen diese Laufbahnen. Ein neues Aufgabenverständnis, neue For-

men der Aufgabenbewältigung, technologischer Fortschritt und nicht zuletzt veränderte Er-

wartungen der Bürgerinnen und Bürger machen die Herausforderungen deutlich.  

 

 

Zu Artikel 1 Nr. 14 c) h) 

Der DGB begrüßt die längst überfällige höhere Bewertung der Schulleitungs- und Abtei-

lungsleitungsstellen. Es zeigt sich einmal mehr, dass die Orientierung an den Schularten 

kein geeignetes Kriterium für die Eingruppierung ist. Die geringfügige Höherdotierung darf 
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aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass zur Gewinnung von qualifizierten Bewerberinnen 

und Bewerbern für Schulleitungsstellen auch eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen 

notwendig ist. Um die ständig zunehmenden Aufgaben einer Schulleitung bewältigen zu 

können bedarf es einer höheren Leitungszeit sowie der Entlastung von Verwaltungsaufga-

ben durch eine fachlich kompetente Schulleitungsassistenz.  

Die Differenzierung der Besoldung der Funktionsstellen an den Grundschulen, Hauptschu-

len, Werkrealschulen, Gemeinschaftsschulen und Realschulen ist nicht sachgerecht. Auch 

hier gilt: Die Aufgaben der Schulleitungen unterscheiden sich nicht nach Schularten, son-

dern nach der Schulgröße. Die Funktionsstellen an diesen Schularten sollten analog zu den 

vorgesehen Eingruppierungen an den Gemeinschaftsschulen und Realschulen einheitlich 

besoldet werden.  

 

Die Schaffung einer Funktionsstelle für die Leitung eines Schulkindergartens begrüßen wir. 

Allerdings sollten auch die Leiterinnen und Leiter eines Schulkindergartens mit zwei Grup-

pen eine angemessene Amtszulage (derzeit 223,18 Euro) erhalten.  

Auch muss sichergestellt werden, dass auch die Leiterinnen und Leiter eines Schulkinder-

gartens, die nicht die formale Qualifikation einer Fachlehrkraft haben (sog. Nichterfüller; 

z.B. Heilpädagogen und -innen, Sozialpädagogen und –innen) eine höhere Besoldung bzw. 

eine höheres Tarifentgelt analog zu der Besoldung als Fachoberlehrkraft erhalten. 

 

An sehr großen Gemeinschaftsschulen und Realschulen über 850 Schülerinnen und Schü-

lern sollen jeweils zwei Abteilungsleiterstellen geschaffen werden. Andere GHWRGS-

Schulen sowie Verbundschulen vergleichbarer Größe müssen ebenfalls solche Stellen erhal-

ten. Die Aufgaben der Schulleitungen unterscheiden sich nicht nach Schularten, sondern 

nach der Schulgröße. An Verbundschulen sollten die Schülerzahlen der einzelnen Schular-

ten für die Berechnung des Schwellenwerts ohne unterschiedliche Gewichtung addiert wer-

den. An den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren sollte analog zu ande-

ren Schwellenwerten die Grenze für Abteilungsleitungen bei mehr als 210 Schülerinnen 

und Schülern festgelegt werden. Diese Schulen sind zum Teil SBBZ mit Internat, an denen 

bereits Abteilungsleitungsstellen eingerichtet sind. An den SBBZ ohne Internat sind die Auf-

gaben vergleichbar und deshalb sollten auch für diese Schulen Abteilungsleitungsstellen 

eingerichtet werden. 

 

Der DGB regt diesen Formulierungsvorschlag an: 

 

zu 14. Die Anlage 1 (Landesbesoldungsordnung A) wird wie folgt geändert: 

Ziffer f: Der Abschnitt Besoldungsgruppe A 14 wird wie folgt geändert: 

Vor der Amtsbezeichnung Fachschulrat1) mit Funktionszusatz wird folgende Amtsbezeich-

nung mit Funktionszusatz eingefügt:  

„Abteilungsleiter8)  
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• als Leiter einer Abteilung an einer Grundschule / Hauptschule / Werkrealschule o-

der einer Verbundschule mit mehr als 850 Schülern 

• als Leiter einer Abteilung an einem SBBZ mit mehr als 210 Schülern“ 

 

Die neu geschaffenen Funktionsstellen sollten umgehend ausgeschrieben werden, damit sie 

zum Schuljahresbeginn 2020 besetzt werden können. Die Schulverwaltung sollte die Stel-

len bereits vor der endgültigen Beschlussfassung über das LBesG und die entsprechenden 

Verordnungen ausschreiben können.  

Um den Mangel an den Grundschulen zu beheben und auch um das Lehramt Grundschule 

aufzuwerten ist eine Ausbringung des Lehramt Grundschule in A13 sachgerecht. 

 

 

Zu Artikel 1 Nr. 15 a) – c) aa) 

Die Ausbringung der B-besoldeten Ämter erscheinen im Gesetzentwurf nicht ausreichend 

begründet. Repräsentationspflichten - sowohl national als auch international - gehören in 

B-besoldeten Ämtern zum Portfolio und dürften mit der funktionsgerechten B-Besoldung 

bereits abgedeckt sein. Es ist nicht erkennbar, auf welchen gravierenden Veränderungen 

die Ausbringung beruht. Die Neuausbringung des Amtes „Direktor des Landesbetriebs Ver-

mögen und Bau Baden-Württemberg“ wird mit einen deutlich höheren Personalbestand 

begründet. Der Landesbetrieb Vermögen und Bau hat in seiner Organisationsstruktur einen 

entsprechenden Unterbau, die die Aufgaben erledigen.  

Die Begründung ist wenig überzeugend. Der DGB lehnt daher die beabsichtigten Maßnah-

men ab. 

 

 

Zu Artikel 1 Nr. 15 c) bb) 

Begründet wird die Ausbringung für das Amt „Vizepräsident der Oberfinanzdirektion“ da-

mit, dass die Vertretung der Oberfinanzpräsidentin oder des Oberfinanzpräsidenten eine 

höhere Aufgabenfülle und entsprechend mehr Verantwortung mit sich bringt. Eine Vertre-

tung fällt üblicherweise nur dann an, wenn die Oberfinanzpräsidentin oder der Oberfinanz-

präsident längere Zeit abwesend ist. Denn sonst übernimmt sachgerechter Weise die Koor-

dination der einzelnen Abteilungen die Oberfinanzpräsidentin oder der Oberfinanzpräsident 

selbst. Der zusätzliche Aufwand im Vertretungsfalle könnte vergleichbar mit einer Vertre-

tungszulage analog Artikel 1 Nr. 6 gelöst werden. 

Der DGB lehnt daher die Schaffung der Ausbringung des Besoldungsamtes B4 „Vizepräsi-

dent der Oberfinanzdirektion“ ab. 
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Ergänzende Forderungen zum LBesGBW 
 

Zu § 27 LBesGBW (Stellenobergrenzen) 

Der DGB lehnt, wie bereits verschiedentlich dargelegt, die in § 27 festgelegten Obergren-

zen ab und fordert die ersatzlose Streichung der Stellenobergrenzenverordnung.  

 

 

Zu § 32 LBesGBW (berücksichtigungsfähige Zeiten) 

Lehr-, Praktikanten- oder Traineezeiten sowie Zeiten in einem Volontärverhältnis und auch 

Zeiten als Beamter auf Widerruf bleiben unberücksichtigt, weil sie nicht als Zeiten einer be-

ruflichen Tätigkeit gewertet werden. Der DGB kritisiert diese Regelung. Zunehmend werden 

insbesondere Absolventinnen und Absolventen von Studiengänge in Trainee- und Prakti-

kantenverhältnisse gedrängt, um als billige Arbeitskräfte zu fungieren, anstatt ihnen einen 

ordentlich bezahlten Arbeitsplatz anzubieten. Viele von diesen Betroffenen haben bereits 

ihre Ausbildung absolviert und treten aus Furcht vor Arbeitslosigkeit solche Stellen an. Das 

Land bestraft diese Generation Praktikum dann noch mit der Nichtberücksichtigung von 

Zeiten der beruflichen Tätigkeiten. Dagegen setzt das Land selbst setzt inzwischen Lehr-

amtsreferendare sowie Anwärterinnen oder Anwärter mit der Hälfte der regelmäßigen De-

putats verpflichtend im Unterricht ein und rechnet den Schulen diese von „Auszubilden-

den“ erteilten Unterrichtsstunden voll auf die Unterrichtsversorgung an. Im TV-L wird z. B. 

das Anerkennungspraktikum einer Erzieherin voll auf die Stufenlaufzeit angerechnet.  

 

Der DGB fordert die Anrechnung des Vorbereitungsdienstes/Referendariats auf die Laufzeit 

in der entsprechenden Stufe. 

 

Der DGB erwartet, dass Personen, die nachweislich ihre Ausbildung nachweislich erfolg-

reich absolviert haben und aus der Not Trainee oder Praktikumsstellen annehmen, diese 

Zeiten als berufliche Tätigkeit anerkannt bekommen. 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass in der Arbeitswelt von heute berufliche Qualifikationen 

häufiger ohne formale Ausbildung erworben werden. Die Einschränkungen entsprechen 

deshalb nicht den tatsächlichen Gegebenheiten. Auch ohne formale Ausbildung können 

Berufstätigkeiten berufsförderlich sein. Durch die beabsichtigte Regelung leidet die Attrak-

tivität des Öffentlichen Dienstes. Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger (Techniklehr-

kräfte, Ingenieure usw.) erfahren durch diese Regelung erheblichen finanzielle Einbußen. 

Letztlich stellen diese Regelungen ein Hemmnis für den gewollten Fachkräfteaustausch zwi-

schen Wirtschaft und Öffentlichem Dienst dar. 
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Zu § 49 LBesGBW (Feuerwehrzulage) 

Der DGB Baden-Württemberg fordert die Erhöhung der Feuerwehrzulage nach § 49  

LBesGBW und die Erhöhung der Beträge in Anlage 14 auf 187,25 € anzuheben. Dies ist 

bereits in den Ländern Schleswig-Holstein, Bremen, Bayern, Sachsen und im Saarland er-

folgt. Für die künftigen Jahre sind diese Beträge entsprechend zu dynamisieren. Mit der 

Feuerwehrzulage werden die Besonderheiten des Feuerwehreinsatzdienstes pauschal abge-

golten. Erschwerniszuschläge für Hitze, Kälte, Nässe, Staub, Schmutz, Belastungen durch 

Rauchgas, Giftstoffe, Arbeiten in großen Höhen etc. werden nicht gesondert bezahlt. Sie 

wurden seit Jahren nicht mehr angepasst, während gleichzeitig die Aufgaben zunehmen. 

So müssen die Berufsfeuerwehren zunehmend Aufgaben erfüllen, die bislang durch ehren-

amtliche freiwillige Feuerwehren erfüllt wurden. 

 

Ferner sollten die Abs. 1 und 2 nach dem Begriff "im Einsatzdienst" um die Worte "sowie 
in Leitstellen" ergänzt werden. Der Dienst in Leitstellen ist gleichermaßen belastend wie 

der Einsatzdienst. 

 

 

Zu § 50 LBesGBW (Stellenzulage Justizvollzugseinrichtungen und Psychiatrischen Kranken-

anstalten) 

Mit Schreiben vom 05. März 2019 teilte die Finanzministerin Sitzmann dem DGB Baden-

Württemberg mit, dass die Landesregierung das Tarifergebnis für die Beschäftigten des 

Landes systemgerecht auf die Beamtinnen und Beamte im Land übertragen wird. Der Land-

tag hat am 9. Oktober 2019 das Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungs-

bezügen in Baden-Württemberg 2019/2020/2021(BVAnpGBW2019/2020/2021) beschlos-

sen.  

 

Leider blieb die - ebenso im Verhandlungsergebnis vereinbarte - Pflegezulage (§ 50 Nr. 3 

TV-L) in Höhe von 125,34 Euro bei der systemgerechten Übertragung auf die Beamtinnen 

und Beamten in den Zentren für Psychiatrien unberücksichtigt. Es ist aus Sicht des DGB 

nicht nachvollziehbar, warum diese Beamtinnen und Beamte nicht von der Stärkung des 

Pflegepersonals profitieren sollen. Vor allem dann nicht, wenn die Kosten über das Pflege-

personal-Stärkungsgesetz (PpSG) refinanziert werden. 

 

Die Stellenzulage dient der Bewertung von Funktionen, welche sich von den Anforderungen 

in den Ämtern der zutreffenden Besoldungsgruppen deutlich abheben. Die Anforderungen 

an das psychiatrische Pflegepersonal sind ungleich höher im Vergleich zu Beamtinnen und 

Beamtinnen in der gleichen Besoldungsgruppe.  

Der DGB fordert § 50 LBesGW entsprechend um den Pflegezuschlag nach § 50 Nr. 3 TV-L 

zu ergänzen. Dies könnte in das aktuelle ÄG LBesGW aufgenommen werden.  
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Zu den §§ 51 – 57 (Zulagen) 

Der DGB fordert, dass diese Zulagen entsprechend den Besoldungs- und Versorgungsan-

passungen dynamisiert werden und auch künftig an diesen Steigerungen teilnehmen. 

Diese Dynamisierungen sind aus Sicht des DGB nicht nur sachgerecht, sondern werden der 

an vielen anderen Stellen im Gesetzentwurf beschworenen Attraktivitätssteigerung gerecht. 

 

Zu § 81 (Anwärtersonderzuschläge) 

Der DGB fordert für die Laufbahn des mittleren sowie des gehobenen Feuerwehrtechni-

schen Dienstes die Voraussetzung zu schaffen, dass Kommunen einen Anwärtersonderzu-

schlag von 50% neben den Bezügen für Anwärterinnen und Anwärter auszahlen können.  

Die Anzahl der geeigneten Bewerberinnen und Bewerber nimmt kontinuierlich ab; diese Si-

tuation verschärft sich nach Durchlaufen des Eignungstests. Die Auswahl an geeigneten 

Bewerberinnen und Bewerber ist dann sehr gering. 

Eine Ursache dieser Entwicklung, neben weiteren ist, dass der Zugang notwendigerweise 

nur für Bewerberinnen und Bewerber mit abgeschlossener Berufsausbildung, bzw einem 

abgeschlossenen Bachelor- bzw Master-Studiengang offen steht. Diese befinden sich in der 

Regel in einem Arbeitsverhältnis.  

Der Vorbereitungsdienst der Feuerwehr baut auf die Berufserfahrung der Beamtinnen und 

Beamten auf und schult den Umgang mit feuerwehrspezifischen Gerät und Taktik. Die 

während einer Berufsausbildung erworbenen Einblicke in Betriebsstrukturen und Abläufe 

sind im Feuerwehralltag nicht wegzudenken. 

Obwohl grundsätzliches Interesse für den Feuerwehrtechnischen Dienst vorhanden ist und 

die Anwärterzeit in Baden Württemberg im mittleren Dienst nur 7 Monate, jedoch im geho-

benen Dienst 24 Monate beträgt, entscheiden sich viele gute Fachkräfte gegen die Feuer-

wehrlaufbahn, entscheiden sich viele gute Fachkräfte gegen die Feuerwehrlaufbahn. Hier 

würde ein Anwärtersonderzuschlag helfen, die Anwärterzeit finanziell besser zu überbrü-

cken. 

 

 
Zu Artikel 2 
Änderung des Landesbeamtengesetzes 

Zu Artikel 2 Nr. 3 

Der DGB hatte bereits 2012 in seiner Stellungnahme zum Haushaltsbegleitgesetz 2013/14 

die beabsichtigte Absenkung der Einkommensgrenze kritisiert. Die formelle gesetzliche Re-

gelung im neuen § 78 Absatz 1a des LBG ist nun folgerichtig und wird begrüßt. 

 

Der DGB fordert in § 78 LBG einen vierten Absatz mit folgender Formulierung einzufügen: 

(4) Auf Antrag wird an Stelle der Beihilfen zu den Aufwendungen nach Absatz 1 eine Pau-
schale gewährt, wenn Beihilfeberechtigte freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung 
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oder in entsprechendem Umfang in einer privaten Krankenversicherung versichert sind und 
ihren Verzicht auf ergänzende Beihilfen erklären. Aufwendungen, für die eine Leistungs-
pflicht der sozialen oder privaten Pflegeversicherung besteht, sind von der Pauschale nicht 
umfasst. Die Pauschale bemisst sich nach der Hälfte des nachgewiesenen Krankenversiche-
rungsbeitrags, bei privater Krankenversicherung jedoch höchstens nach dem hälftigen Bei-
trag einer Krankenversicherung im Basistarif und wird monatlich zusammen mit den Bezü-
gen gewährt. Beiträge für berücksichtigungsfähige Angehörige, deren Aufwendungen nicht 
beihilfefähig sind, werden bei der Bemessung der Pauschale nicht berücksichtigt.  
Änderungen der Beitragshöhe sind unverzüglich mitzuteilen. Der Antrag auf Gewährung 
der Pauschale und der Verzicht auf ergänzende Beihilfen sind unwiderruflich und bedürfen 
der Schriftform nach § 126 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Bei einem Wechsel aus der Mit-
gliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung in ein Versicherungsverhältnis in der 
privaten Krankenversicherung oder umgekehrt oder bei Änderung des Krankenversiche-
rungsumfangs wird die Pauschale höchstens in der vor der Änderung gewährten Höhe ge-
währt. Beiträge eines Arbeitgebers oder eines Sozialleistungsträgers zur Krankenversiche-
rung oder ein Anspruch auf Zuschuss zum Beitrag zur Krankenversicherung auf Grund von 
Rechtsvorschriften oder eines Beschäftigungsverhältnisses sind bei der Berechnung der 
Pauschale nach Satz 3 zu berücksichtigen.“ 
 

Die geforderte Einführung einer pauschalen Beihilfe beendet die bestehende Benachteili-

gung von Beamtinnen und Beamten, die sich schon bisher freiwillig in der GKV versichert 

haben. Diese mussten bisher sowohl den Arbeitgeber- als auch den Arbeitnehmerbeitrag 

alleine tragen, können ergänzend aber nur wenige Leistungen der Beihilfe in Anspruch 

nehmen. Dies stellt für die Betroffenen eine hohe finanzielle Belastung dar. Trotzdem sind 

tausende Beamtinnen und Beamte im Land und in den Kommunen freiwillig in der GKV 

versichert. Wer beihilfeberechtigten Ehegatten eine wirtschaftliche Unselbstständigkeit bei 

Einkommen unterhalb 18.000 Euro zugesteht, und für die Erhöhung auf 20.000 Euro sogar 

jährlich eine große Summe aufwendet, darf freiwillig gesetzlich versicherte Beamtinnen und 

Beamte nicht benachteiligen. 

Der DGB hält es deswegen für angemessen, wenn der Dienstherr mittels einer pauschalen 

Beihilfe einen Beitrag zu den Kosten der Krankenversicherung auch für in der GKV versi-

cherte Beamtinnen und Beamte leistet. Die zukünftige Möglichkeit einer pauschalen Bei-

hilfe entlastet die freiwillig in der GKV versicherten Beamtinnen und Beamten deutlich. Dies 

ist damit auch ein Beitrag zur Gleichbehandlung der Beamtinnen und Beamten und erleich-

tert damit die Ausübung des bereits jetzt geregelten Wahlrechts erheblich.  

Da das Land bestimmten Beamtinnen und Beamten ein Wahlrecht zwischen Beihilfe und 

Freier Heilfürsorge einräumt, wäre es nur konsequent, ein solches Wahlrecht allen Beamtin-

nen und Beamten zu gewähren. Eine solche Regelung stellt einen wesentlichen Beitrag zur 

Weiterentwicklung und Modernisierung des Berufsbeamtentums im Rahmen der herge-

brachten Grundsätze nach Artikel 33 Abs. 5 GG dar.  
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Zu Artikel 2 Nr. 4 und 5 

Durch Änderung der §§ 79 und 93 LBG soll die gesetzliche Grundlage für die Einführung 

eines Wahlrechts zwischen Beihilfe und Heilfürsorge für die Beamtinnen und Beamten des 

(mittleren und gehobenen) Vollzugsdienstes und des Werkdienstes im Justizvollzug sowie 

des Abschiebungshaftvollzugsdienstes geschaffen werden. 

Der DGB begrüßt die Einführung. So kann jede Beamtin und jeder Beamte die Absicherung 

wählen, die für sie die beste ist. Die Vollzugsbeamtinnen und -beamten laufen nicht mehr 

Gefahr, die regelmäßig ansteigenden Beiträge zu den privaten Krankenversicherungen fi-

nanziell stemmen zu müssen - dies ist gerade für Beamtinnen und Beamte im mittleren 

Vollzugsdienst von Belang. Auch medizinische Sofortmaßnahmen sind künftig über eine 

unmittelbare Kostenerstattung bzw. Kostenübernahme gesichert. Nicht zuletzt kann die 

freie Heilfürsorge ein gutes Argument für die Gewinnung von Fachkräften für den Justiz-

vollzug sein. 

 

 
Zu Artikel 3  
Weitere Änderung des Landesbeamtengesetzes 
Jeder Verwendung von Haushaltsmitteln für die Landesverwaltung sollte eine Abwägung 

vorausgehen, ob ihr Einsatz an anderer Stelle einen günstigeren Effekt auf die Leistungsfä-

higkeit der Landesverwaltung erzielt.  

Die Erhöhung der Einkommensgrenze von 18.000 Euro auf 20.000 Euro mit einer Attrakti-

vitätssteigerung zu begründen, wirkt sehr bemüht. Tatsächliche Maßnahmen zur Attraktivi-

tätssteigerungen (Verkürzung der Wochenarbeitszeit, mehr Stellenhebungen…) werden 

mit immer demselben Verweis auf die Schuldenbremse nicht in Angriff genommen. 

Um im Feld der Beihilfe zu bleiben, wäre die Einführung einer pauschalen Beihilfe, wie es 

andere Bundesländer bereits umsetzen, sicherlich bedeutend stärker in der Wirkung betref-

fend die Attraktivität des Öffentlichen Dienstes.. 

 

 

Ergänzende Forderungen zum LBG BW 

 

Zu § 80a LBG (Erfüllungsübernahme von Schmerzensgeldansprüchen gegen Dritte) 

Mit der Schaffung des § 80 a LBG ist das Land auf dem richtigen Weg, die Erfüllungsüber-

nahme von Schmerzensgeldansprüchen gegen Dritte zu regeln. Leider blieb die Landesre-

gierung trotz ihrer bundesweit anzuerkennenden Vorreiter-Position auf halbem Wege ste-

hen. Die Fürsorgepflicht für die Dienstherren im Land und in den Kommunen wurde nur 

halbherzig umgesetzt.  

Immer öfter geschehen verbale aber auch gewalttätige Übergriffe gegenüber Beschäftigten 

im Öffentlichen Dienst. Beamtinnen und Beamte werden Opfer gewalttätiger Angriffe mit 
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zum Teil schweren Verletzungsfolgen. Diese Verletzungen erleiden die Betroffenen in Aus-

übung des Dienstes oder außerhalb des Dienstes wegen ihrer Eigenschaft als Amtsträgerin 

und Amtsträger. Im Sinne des Fürsorgegedankens reicht es jedoch nicht aus, erst dann ein-

zuspringen, wenn Schmerzensgeldansprüche tituliert sind. Die Betroffenen müssen den lan-

gen und auch kostenintensiven Rechtsweg bis hin zur Titulierung der Ansprüche alleine be-

schreiten, obwohl der Vorfall, der dem Schmerzensgeldanspruch zu Grunde liegt, im Rah-

men der dienstlichen Tätigkeit oder in der Eigenschaft als Amtsträgerin bzw. Amtsträger 

vorgefallen ist. 

Deshalb wäre die Gewährung von Rechtsschutz für die betroffenen Beamtinnen und Beam-

ten bereits zur Durchsetzung der berechtigten Schmerzensgeldforderung im Sinne einer 

ernstgemeinten Fürsorge nur recht und billig. 

Der DGB Baden-Württemberg fordert daher eine gesetzliche Regelung (nicht nur im Rah-

men einer VwV) zu schaffen, die den Beamtinnen und Beamten Rechtsschutz gewährt, um 

Schmerzensgeldansprüche gegenüber Dritten, die sich aus der Dienstverpflichtung ableiten 

lassen, überhaupt erst durchsetzen zu können. Es kann nicht sein, dass Polizistinnen und 

Polizisten, Justizvollzugsbedienstete oder Gemeindevollzugsbedienstete, Feuerwehrfrauen 

und -männer, kommunale Beschäftigte in Jobcentern erst eine private Rechtsschutzversi-

cherung in Anspruch nehmen müssen, um sich aus dienstlichen Zusammenhängen erge-

bende Schmerzensgeldansprüche durchsetzen zu können. 

 

Darüber hinaus ist eine Regelung ausschließlich für Beamtinnen und Beamte und sind nicht 

sachgerecht. Auch Tarifbeschäftigte können Opfer von Gewalttaten durch einen tätlichen 

Angriff Schaden erleiden. Diese Regelung muss aus Fürsorgegründen auch auf Tarifbe-

schäftigte ausgeweitet werden.  

 

Getreu der DGB-Kampagne „Vergiss nie, hier arbeitet ein Mensch“ müssen auch verbale 

Angriffe auf die Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten (Sexuelle Beleidigungen, Bedrohun-

gen usw.) in die Regelung des § 80a LBG aufgenommen werden. 

 

 
Zu Artikel 4 
Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes  
Baden-Württemberg 
 

Zu Artikel 4 Nr. 5 a) 

Die geplante Gesetzesänderung nimmt eine noch ausstehende Entscheidung des Bundes-

verwaltungsgerichts vorweg. In diesem Verfahren soll geklärt werden, nach welcher Me-

thode der Kindererziehungsergänzungszuschlag konkret zu berechnen ist. 

Der DGB spricht sich für eine Spitzberechnung nach Zeitabschnitten aus.  
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Diese Rechtsauffassung deckt sich mit dem Urteil des VGH BW Urteil vom 18.12.2018, Az. 

4 S 1956/17.  

Das Land hat die Zulassung der Revision beantragt. Ohne dass es derzeit einen geplanten 

Verhandlungstermin gibt, will das Land mit dem Gesetzentwurf Fakten schaffen. Diese Eile 

verwundert insofern, als es sich an anderer Stelle Jahre Zeit lässt, um Urteile umzusetzen. 

Der DGB lehnt die vorgeschlagene Regelung ab. 

 

 

Zu Artikel 4 Nr. 5 c) 

Dem DGB erschließt sich nicht, warum eine Beamtin, die z.B. wegen Dienstunfähigkeit in 

Ruhestand versetzt wurde, keinen Kindererziehungsergänzungszuschlag erhalten soll? 

 

 

Zu Artikel 7  
Änderung der Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung 

Zu Artikel 7 Nr. 1 

Die Schaffung des § 25 b soll die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (Urteil in 

der Rechtssache C-486/08 „Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols“, fortge-

setzt in der Rechtssache C-415/12 „Brandes“ und weiterer späterer Urteile) im Beamtenbe-

reich umsetzen, wonach unionsrechtlich gewährleisteter Mindesturlaub, der nach einer Re-

duzierung des Beschäftigungsumfangs während einer Teilzeitbeschäftigung genommen 

wird, nicht mit einem reduzierten Urlaubsentgelt vergütet werden darf. 

Der DGB begrüßt diese Regelung. Ärgerlich ist, dass erst nach Jahren eine Umsetzung im 

Beamtenrecht erst nach Jahren erfolgt. 

 

 

Zu Artikel 7 Nr. 3 

Die Schaffung dieser Regelung mag zwar „dem Grundsatz der zeitnahen Geltendmachung 
gerecht werden. Hierdurch soll auch ein hohes Maß an Rechtssicherheit und Verwaltungs-
praktikabilität gewahrt werden.“ 

 

Der DGB kritisiert diese Lösung. Denn viele Beamtinnen und Beamten haben keinen Antrag 

gestellt, weil sie von den personalverwaltenden Stellen, gerade auch von kleinen Dienst-

stellen und Kommunen oft mündlich signalisiert bekommen haben, dass es keine Erfolg-

saussichten gäbe, weil es eben keine Regelung dazu gab. 
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Zu Artikel 9 (Änderung der Beihilfeverordnung) 

Zu Artikel 9 Nr. 2 

Der DGB betrachtet die Kostendämpfungspauschale als einen grundlegenden Eingriff in das 

Einkommen der Beamtinnen und Beamten. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) kam 

mit Beschluss vom 02.10.2007 (2 BvR 1715/03 bis 1717/03) zu der Auffassung, dass Be-

amte einen Anspruch auf einen amtsangemessenen Lebensunterhalt haben, wozu grund-

sätzlich auch die Kosten der Krankheitsvorsorge gehören. Zwar ergibt sich aus dem System 

der Beihilfegewährung zunächst kein Anspruch auf eine lückenlose Absicherung, da sich 

diese nicht aus den hergebrachten Grundsätzen für das Beamtentum ableiten lässt. Das 

BVerfG weist aber abschließend darauf hin, dass ein Verstoß gegen die Alimentations-

pflicht dann in Betracht gezogen werden kann, wenn sich ergibt, dass Beamtinnen und Be-

amt durch Einsparungen zusätzliche Kosten und weitere Kürzungen über Gebühr zur Kon-

solidierung des Haushalts herangezogen werden. 

 

Die Einführung der Kostendämpfungspauschale im Jahr 2004, die der DGB abgelehnt 

hatte, sollte die Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen in der Sozialversicherung 

nachzeichnen. Mittlerweile sind diese Maßnahmen (z. B. Praxisgebühr) jedoch von der So-

zialversicherung wieder zurückgenommen worden. Noch dazu führt die Staffelung in § 15 

BVO zu einer sozialen Unausgewogenheit. Teilzeitbeschäftigte Beamtinnen und Beamten 

haben - neben den Auswirkungen auf die spätere Versorgung - in der aktiven Phase eine 

unverhältnismäßig hohe Mehrbelastung. Beamtinnen, die wegen Familienarbeit Teilzeit ar-

beiten, insbesondere Alleinerziehende, sind doppelt benachteiligt, da sich weder die Höhe 

der Kostendämpfungspauschale noch die Versicherungsprämie in der privaten Kranken-

kasse am realen Einkommen orientieren. Der Anteil vom Bruttoeinkommen, der für die Ab-

sicherung des Krankheitsrisikos aufgewendet werden muss, liegt bei einer Beamtin mit ei-

nem Teilzeitanteil von 30 Prozent annähernd bei 20 Prozent. 

Diese Beamtinnen sind mehrheitlich junge Frauen, also Dienstanfängerinnen. Auch wenn 

eine stärkere Differenzierung nach Besoldungsgruppen erfolgt, so wird der Öffentlichkeit 

unterschwellig vermittelt, Beamtinnen und Beamte ab Besoldungsgruppe A 12 seien Bes-

serverdienende, die mehr Eigenleistungen für die Krankheitsvorsorge aufbringen können. 

Im Kern ist es aber ein Affront gegenüber allen Höherqualifizierten. 

Da bisher schon zwei Regelungen aus dem Haushaltsbegleitgesetz 2013/14 durch höchst-

richterliche Beschlüsse aufgrund der formellen Fehlerhaftigkeit gekippt wurden, ist es nur 

eine Frage der Zeit, bis auch diese Regelung für nichtig erklärt wird. Das Land täte gut da-

ran, gleich zu handeln und dies nicht auf dem Rücken erkrankter Beamtinnen und Beamten 

auszutragen. 
Der DGB lehnt die Kostendämpfungspauschale als eine Maßnahme zur Verrin-
gerung des Einkommens grundsätzlich ab und fordert die Streichung des § 15 
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BVO. Wenn man an ihr festhält, muss sie sich wenigstens am tatsächlich ver-
fügbaren Einkommen der Beamtinnen und Beamten orientieren und nicht pau-
schaliert an Besoldungsgruppen. 
 

Ergänzende Forderungen zur BVO 

Zu § 6 BVO und Anlage Nr. 1.4.1 Gewährung von Dienstunfallfürsorgeleistungen 

Es mehren sich Fälle, dass Beihilfeabrechnungsstellen (z.B. KVBW) Fürsorgeleistungen im 

Rahmen eines Dienstunfalles den Unfallfürsorgeberechtigten nicht voll umfänglich erstatten 

und diese auf Kosten sitzen bleiben. Mit Verweis auf den VGH-Beschluss (4 S 2562/08) soll 

es keinen Unterschied machen, ob Beamtinnen und Beamte sich Behandlungen als Beihil-

feberechtigte oder als Unfallfürsorgeberechtigte unterziehen. Erstattet werden mit Verweis 

auf die LHeilvfVOBW nur die in Anlage 9 BBhV genannten Höchstsätze und Behandlungs-

anzahlen.  

Der DGB kritisiert diese Regelegung und fordert eine Verbesserung für den Personenkreis 

der Unfallfürsorgeberechtigten. Behandlungsleistungen und Behandlungsanzahlen im Rah-

men der Dienstunfallfürsorge müssen anders bewertet werden. Die gesundheitlichen Beein-

trächtigungen erlitten die Unfallfürsorgeberechtigten aus der Wahrnehmung dienstlicher 

Aufgaben. Eine ausschließliche Zugrundelegung der Maßstäbe der BVO ist hier nicht aus-

reichend. Im Beihilferecht wird nur die Frage der erkrankungsbedingten Folgen und deren 

Beseitigung berücksichtigt. Die Erstattung von unfallbedingten Kosten im Rahmen einer 

dienstlichen Tätigkeit benötigt mit Blick auf die Fürsorgepflicht des Dienstherrn einen ande-

ren Maßstab. Die Notwendigkeit der anfallenden Behandlungen aufgrund eines Dienstun-

falles ergeben sich aus den entsprechenden ärztlichen Verordnungen, sonst wären sie auch 

nicht angesetzt worden. 

 

 

Zu § 14 BVO 

Mit Blick auf die bislang ergangenen höchstrichterlichen Urteile (BVerfG und BVerwG) zum 

Haushaltsbegleitgesetz 2013/14 fordert der DGB mit dem vorliegenden Gesetzentwurf die 

Rücknahme der mit dem HHBeglG 2013/2014 vorgenommenen Verschlechterungen. 

Dies betrifft die Absenkung der Beihilfebemessungsätze für Versorgungsempfänger und für 

berücksichtigungsfähige Ehegatten oder Lebenspartnerinnen und Lebenspartner. Dies gilt 

ebenso für die Absenkung des Beihilfebemessungssatzes beim Vorhandensein von zwei o-

der mehr Kindern. 

Die Absenkung der Beihilfebemessungssätze ist innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 

ein einmaliges Vorgehen. Kein anderer Gesetzgeber für Dienstrecht ist dem gefolgt. Die 

Absenkung führt zu finanziellen Mehrbelastungen bei den betroffenen Beamtinnen und Be-

amten. Der Gesetzgeber sollte jetzt die Gelegenheit nutzen (angesichts der Urteile), diese 
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Regelungen zurückzunehmen, bevor er durch anhängige Rechtsverfahren dazu gezwungen 

wird. 

Diese Maßnahme würde zur Attraktivitätssteigerung des Öffentlichen Dienstes wesentlich 

mehr beitragen als die Erhöhung der Beihilfe-Einkommensgrenze für (nicht verbeamtete) 

Ehepartner oder Ehepartnerinnen. 

 

 

Zu Artikel 10  
Änderung der Erschwerniszulagenverordnung  
Baden-Württemberg 

 

Zu Artikel 10 Nr. 2 

Die Erhöhung der Zulagen wird damit begründet, dass seit Einführung des 24-Stunden-

Dienstes die gesundheitlichen Belastungen deutlich gestiegen sind. 

Der DGB begrüßt die Erhöhung der Zulagen, weil hierdurch den physischen und psychi-

schen Belastungen insbesondere in den Nachtflugzeiten Rechnung getragen wird. 

Grundsätzlich stellt sich allerdings die Frage, ob nicht mit anderen Schichtmodellen die ge-

sundheitlichen Belastungen reduziert werden können, die im Flugeinsatz unbestritten ohne 

hin vorliegen. Erschwerniszulagen sollen unvermeidbare gesundheitliche Belastungen fi-

nanziell ausgleichen. Vorrangiges Ziel muss es sein, gesunde Arbeitsbedingungen zu errei-

chen. 

 

 

Ergänzende Forderungen zur EZulVOBW 

Zu § 5 EZulVOBW 

Die baden-württembergischen Erschwerniszulagen liegen teilweise klar unter denen des 

Bundes. Dies führt zu einer deutlichen Schlechterstellung. An vielen Stellen dieses Gesetz-

entwurfs wird sich um die Attraktivitätssteigerung bemüht. Beamtinnen und Beamte sollten 

einen fairen Ausgleich für einen Dienst zu ungünstigen Zeiten erhalten.  

Der DGB fordert daher, die Beträge mindestens denen des Bundes (§ 4 EZulV) anzuglei-

chen. Auch bei den Erschwerniszulagen für das fliegende Personal orientiert sich das Land 

auch an geltenden Sätzen des Bundes. 

 

 


